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Der Kreuzzug wider das Wirtshaus

Gaststätten und Alkohol im Visier der Abstinenten  
um 1900

Fabian BRÄNDLE1

Zusammenfassung

Das Wirtshaus war um 1900 traditionell der wichtigste Ort männlicher Sozia-
bilität. Gewisse Manifestationen in der Wirtshausstube wurden allerdings von 
Regierung und Kirchen als störend, ja kriminell wahrgenommen, so der Alko-
holexzess, die Prostitution und die körperliche Gewalt. Die Abstinenzbewe-
gung plante eine umfassende Wirtshausreform und führte einen regelrechten 
Kreuzzug gegen das traditionelle Wirtshaus. Einige ihrer Fürsprecher kom-
men hier zu Wort, ebenso wie Verteidigungsstrategien der organisierten Wirte, 
die letztlich erfolgreich waren.

Einleitung

Das Wirtshaus war um 1900 der wichtigste soziale Treffpunkt von Männern. 
In einem Aufsatz hat der Zürcher Volkskundler Albert Hauser die «Beiz» 
als «Anker der Welt» bezeichnet (Hauser 1990). In der Gaststube besprach 
man die Dinge, die anstanden, diskutierte die Sorgen und Freuden des All-
tags, versicherte sich Freundschaften und lernte neue Kollegen kennen. Man 
sprach man über Politik und prüfte den Arbeitsmarkt. Der Alkohol, ein Glas 
Bier oder Wein, half dabei, Hemmungen abzubauen, sich wohl zu fühlen, die 
oft drückenden Alltagssorgen zu vergessen. Manchmal neigte eine Runde 
zum Exzess, die Fröhlichkeit drohte zu überborden, man sang und lachte, 
schlechte Witze und das Balzen um die Serviertochter sorgten für eine sexuell 
aufgeladene Stimmung, ein Wort gab das andere, so dass ein Streit entstand, 
der oft genug Handgreiflichkeiten provozierte.

1) Dr., Historiker, Zürich
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Eine Quelle aus dem Jahre 1928 gibt guten Einblick in die damalige 
Wirtshauswelt. Der Zürcher Oberländer Kleinbauer, Strumpfwirker und Hau-
sierer Johann Caspar Bühler erinnerte sich in seiner Autobiographie, wie er 
um 1880 das eine oder andere Dorfwirtshaus besucht hat, und zwar sonntags, 
am arbeitsfreien Tag. Das war umso wichtiger, als dass Bühler wegen Schul-
den ins Gerede gekommen war.

«Wenn ich Sonntag nachmittags mein Glas Wein bald in dem, bald in jenem 
Wirtshaus trank, so zog man mich ins Gespräch, liess mich auch zu Worte 
kommen und ich fühlte mich wieder als Mensch. Ein bisschen Politisieren 
war mir Bedürfnis.» (Bühler 2006, S. 24.)

Das Wirtshaus war auch immer ein exklusiver Ort, in dem die Männer ihren 
Status demonstrieren konnten. Bevormundeten, Konkursiten und Falliten war 
der Wirtshausbesuch um 1900 untersagt. Arme konnten sich einen Trunk nur 
an Festtagen leisten. Schliesslich gab es noblere Gasthäuser, wo man fein  
dinieren konnte. Diese Restaurants waren dem Bürgertum vorbehalten. In 
bestimmten Gegenden der Schweiz trank man sein Bier nach Konfessionen 
oder politischer Zugehörigkeit getrennt.

Das Wirtshaus als wichtigster Kommunikationsort hat in der Schweiz eine 
lange Tradition (Brändle 1997; Brändle 1999; Kümin 2007). Schon in der 
Vormoderne waren Wirtshäuser Orte der Geselligkeit, aber auch Orte des  
Widerstands gegen Obrigkeit und Bevormundung durch die Kirche. In 
Wirtshäusern kritisierte man die Oberen, dort schritt man auch oft zur Tat 
und gelobte, gemeinsam gegen Unrecht zu handeln. Der exzessive Alko-
holkonsum, Spiel, Tanz und Fluchen waren den Obrigkeiten und den Kirchen 
stets ein Dorn im Auge. Pfarrer wetterten gegen das «gottlose Wirtshaus», 
und die Oberen erliessen überall in Europa zahllose Mandate, um das von 
ihnen als sündig wahrgenommene Treiben einzudämmen. Man nahm die 
Wirte in die Pflicht und verpflichtete sie eidlich, Verfehlungen gegen die  
detaillierten Verordnungen anzuzeigen. Dies brachte die Wirte und weni-
gen Wirtinnen in eine unangenehme Lage – denn wer verzeigte schon gerne  
Gäste, zumal die Konkurrenz gross war? Vielleicht war es gerade diese  
Zwischenposition, die eine gewisse Wendigkeit erforderte und die Wirte zu 
fähigen Politikern werden liess, die, oft in der Opposition, zum Amt und 
Würden gelangten (Frank 2001).

Die Abstinenzbewegung, die in der Schweiz um 1880 entstand (Trechsel 
1990; Brändle/Ritter 2010), erkannte im Wirtshaus einen Hauptfeind ihrer 
Bemühungen. Wie sie das Wirtshaus um 1900 wahrnahm und welche Mittel 
sie dagegen empfahl, soll im Folgenden geschildert werden.

Kreuzzug wider das Wirtshaus: Stimmen um 1900

Im Jahr 1881 erschien Traugott Siegfrieds Abhandlung «Das Wirtshaus» 
bereits in zweiter Auflage (Siegfried 1881). Anlass dafür war ein Preisaus-
schreiben der philanthropischen «Gesellschaft zur Beförderung des Guten 
und Gemeinnützigen» in Basel (GGG), das Traugott Siegfried im Jahre 1879 
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gewonnen und dafür immerhin 1000 Franken eingenommen hatte. Auf rund 
sechzig Seiten schildert der  Pfarrer Geschichte und Gegenwart des Basler  
Gasthauswesens und malt dabei ein Bild in den düstersten Farben. Die  
vielen Wirtshäuser seien ein ständiges, gravierendes Problem für die Behör-
den. Wie Siegfried berechnete, standen den 47 760 Baslerinnen und Baslern 
im Jahr 1870 234 Wirtshäuser zur Verfügung, was einem Wirtshaus pro 199 
Einwohnern entspreche. Seither stieg die Anzahl der Wirtshäuser geradezu 
sprunghaft an. Nur zehn Jahre nach Siegfrieds erster Zählung konnten die 
65 101 Bewohnerinnen und Bewohner der Rheinstadt in nicht weniger als 
441 Wirtshäuser einkehren. Die Anzahl der Wirtshäuser verdoppelte sich also 
beinahe! Ein Wirtshaus kam 1880 auf nunmehr 145 Baslerinnen und Basler 
(Siegfried 1881, S. 18f.)  Damit lag die Wirtshausdichte Basels leicht unter 
dem schweizerischen Durchschnitt. Den diesbezüglichen Rekord hielt damals 
Genf, während im Tessin am wenigsten Wirtshäuser pro Einwohner bestan-
den.  

Siegfried skizziert kurz die Geschichte des Wirtshauses seit dem Mittelal-
ter. Er fragt sich anschliessend, warum so viele Menschen die Gasthäuser 
frequentieren. Schon am frühen Morgen konsumiere der Arbeiter seinen 
Schnaps. Kurze Zeit später erscheine der Bürger zum Frühtrunk und trinke 
ein Bier oder gar einen Absinth. Abends dann mische sich die Gästeschar so-
zial gesehen. Man treffe sich zum Jass oder zum gemeinsamen Umtrunk. Das 
Wirtshaus sei der favorisierte Ort der «Besprechung öffentlicher Angelegen-
heiten» (Siegfried 1881, S. 12). Nicht zuletzt würden sich die vielen Vereine 
regelmässig in den Wirtsstuben zu Sitzungen oder zum Trunke versammeln. 
Mit Fug und Recht könne man, so Siegfried, vom «Zeitalter des Wirtshauses» 
sprechen. Die Konsequenzen des Wirtshausbesuches seien schrecklich, vor 
allem die «Trunksucht» nehme zu. Namentlich der Arbeiter, ohnehin schlecht 
ernährt und «missmutig» ob seiner Arbeit, suche nach Unterhaltung. Im 
Wirtshaus werde er höflich behandelt und durch Alkohol angeregt. 

Siegfried benannte einige medizinische Folgen dieses stetigen Trinkens, 
wie Morgenlähmung, Organschäden oder das Delirium tremens. Der 
Trunksüchtige gehe unweigerlich und schnell «körperlich und moralisch» 
zugrunde. Viele Trunksüchtige würden sogar geisteskrank. Dazu kämen eine 
deutlich erhöhte Unfallgefahr, Streitsucht sowie körperliche Gewalt. Gemäss 
einer Statistik Siegfrieds passierten im Jahre 1877 mehr als zwei Drittel der 
schweren Körperverletzungen und Totschläge in Basel in und ums Wirtshaus 
und waren letztlich auf starken Alkoholkonsum zurückzuführen. Wirtshäuser  
seien, so Siegfried weiter, Orte der «Lüsternheit». Wer beim allgemeinen 
Trinken nicht mitmache, gerate schnell zum Spottobjekt. So mancher Verein  
werde nur deshalb gegründet, um einen weiteren Grund vorzutäuschen,  
erneut die Gaststuben frequentieren zu können.

Auch die Bessergestellten würden sich zwei bis drei Stunden pro Tag im 
Wirtshaus treffen. Wozu denn? «Man schwatzt eben, man kannegiessert» 
(Siegfried 1881, S. 29). Sämtliche Klassen würden über die «Obrigkeit, 
Zeiten und Zustände» schimpfen. «Gute und böse Witzlein» würden gerissen, 
Neuigkeiten verhandelt. Siegfried fasste diese Kommunikationskultur mit 
dem Ausdruck «Wirtshauspolitik» zusammen (Siegfried 1881, S. 30). Dabei 
werde den Erzählungen geglaubt, ohne diese nachzuprüfen. 
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Dann wandte sich der Autor den «schlechten Wirten» zu. Diese seien Per- 
sonen, die sich dem «Müssiggang» ergeben hätten, also «Arbeitsscheue,  
Faulenzer, Verkommene». Die grosse Konkurrenz verschärfe den Wettbewerb 
zwischen den Wirten zusätzlich. So manch ein Wirt behelfe sich mit Tanz 
und «schlechter Musik», um mehr Gäste anzulocken. Andere Gastgeber  
würden Fusel und schlechten Wein ausschenken, wieder andere gar «lieder-
liche Kellnerinnen» anstellen.

Im dritten Kapitel breitet Pfarrer Siegfried «Vorschläge zur Abhilfe» aus. 
Erst einmal solle sich jeder selber bei der Nase nehmen und durch sparsame 
Lebensweise den anderen ein gutes Beispiel geben. Der Familiensinn müsse 
gestärkt werden. Die Arbeitenden müssten belehrt werden. Lesesäle und  
Bibliotheken sowie ein stärkerer Sinn für die freie Natur würden beispiels-
weise dazu beitragen, die Gaststuben zu leeren. Sparkassen und Konsum- 
vereine würden die finanzielle Lage der Arbeiterfamilien spürbar verbessern. 
Zudem müsse strenger gegen das grassierende Blaumachen vorgegangen  
werden. Die Presse müsse im Kampf gegen das wirtshäusliche Unwesen  
beteiligt werden. Siegfried wandte sich mit seiner Schrift auch gegen den Ver-
fassungsgrundsatz der Gewerbefreiheit. Die Persönlichkeit des Wirtes müsse 
zudem strenger geprüft werden. So solle dieser Zeugnisse vorlegen müssen 
wie jeder andere Berufsmann. Schliesslich müsse der Staat auch die ange- 
botenen Getränke besser untersuchen und gegebenenfalls verbieten. Siegfried 
stützte sein vernichtendes Urteil über die Wirtshäuser auf Statistiken und  
eigene Beobachtungen. 

In seinen strengen Wertungen war Traugott Siegfried keinesfalls ein Einzel- 
fall. In der fast zeitgleich erschienenen, aber viel dünneren Schrift 
«Wirtshausleben und Familie» bezeichnete Jakob Lutz die Wirtshäuser  
als «Pestbeule im Volksleben» (Lutz 1881, S. 1).  Zwar hiess Lutz das 
Wirtshausleben «als Mittel zur Anregung öffentlicher Angelegenheiten»  
durchaus willkommen. Ein harmonisches Familienleben sei die Grundlage 
des Staates, dieses werde jedoch durch die vielen Wirtshäuser gründlich zer-
stört. Namentlich in den illegalen oder halblegalen «Winkelwirtshäusern» 
würde geschnapst und geraucht, und schmutzige Zoten würden die Runde 
machen, kurz: Das Wirtshausleben gleiche einem «Tingel-Tangel». 

Auch der katholische St. Galler Bischof Augustinus Egger (1833-1906), als 
Mann des Ausgleichs in sämtlichen politischen Lagern geschätzt, sowie ein 
führendes Mitglied der sich um 1900 konstituierenden katholischen Absti-
nenzbewegung (SKAL), meldete sich rund ein Jahrzehnt später als Siegfried 
und Lutz zum Thema Wirtshaus. Anders als Lutz tadelte er das Wirtshaus 
als politischen Treffpunkt grundsätzlich. «Halbwissen» und ein eigentlicher 
«Brei» an Gesprächen und Informationen versimple die Politik und gerate 
unweigerlich zur verachtenswerten «Kneipenpolitik» oder «Wirtstischpoli-
tik», die Bischof Egger aufs Schärfste verurteilte (Egger o.J.).  

Die «Ungläubigen» seien zumindest teilweise sehr belesen, und ihre Argu-
mente brächten die Gläubigen von ihrem Weg ab. «Ehrabschneidung» und 
«Verleumdung» gehörten sowieso zum Wirtshausleben. Das Wirtshaus sei 
nichts anderes als die «Summe von Unheil und Verderben» und somit der 
«geborene Gegner des Gotteshauses», ja sogar der «Gesandte des Antichrist». 
Der Alkohol sei der «schlimmste Feind der christlichen Familie», führe er 
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doch unweigerlich zur Zerrüttung der Ehen, Scheidungen und häuslicher 
Gewalt. Wie bereits der reformierte Pfarrer Traugott Siegfried führte auch 
der katholische Bischof Augustin Egger Statistiken ins Feld, um seine Sicht 
der Dinge empirisch zu belegen. Er kritisierte, dass viele Amtshandlungen im 
Wirtshaus stattfänden, beispielsweise behördliche Untersuchungen, Verstei-
gerungen, Ganten und Gerichtssitzungen. Vereine würden sich ebenfalls oft  
in den Wirtshäusern treffen, und dann werde eben bald auch gefeiert und  
getanzt. Religion und Sittlichkeit würden alsbald zerfallen. Dringend nötig 
sei also eine Reform mit strengen Gesetzen und der restriktiven Vergabe von 
Patenten.

Wirtshaus und Prostitution

An einem Beispiel sollen die Einwände der Wirtshausgegner geprüft werden, 
nämlich an der Prostitution. In ihrer Basler Lizentiatsarbeit beschäftigt sich 
die Historikerin Nicole Zumkehr anhand des Delikts «Kuppelei» (Zuhälterei) 
mit der Prostitution von 1880 bis 1920 (Zumkehr 1992). Sie zählt insgesamt 
sieben so genannte Kuppeleiformen auf, die da sind: die Strassenprostitu-
tion in Begleitung eines Zuhälters, die Strassen- und Droschkenprostitution, 
die Prostitution im Elternhaus, die Prostitution in der eigenen Wohnung, die 
Bordellprostitution, die Prostitution in den zahlreichen Zigarrenläden und 
schliesslich die sehr wichtige Wirtshausprostitution. Da die Strassenprostitu-
tion bis in die 1970er Jahre verboten und somit mit einigen Risiken verbun-
den war, boten sich die zahlreichen Wirtshäuser an, um unauffällig Kontakte 
zu knüpfen (Kessler 2007).

Der erste Kontakt zwischen Freier und Prostituierter entstand oft in ein- 
fachen Wirtshäusern, was im Jahre 1899 zu einer Interpellation im Grossen 
Rat führte. Dort kam man freilich zum Schluss, dass die Prostitution ledig-
lich in «gewissen Kneipen» ein Thema sei, nicht aber in «feineren Hotels und 
Restauratione» (Zumkehr 1992, S. 27), mit Ausnahme des Basler Gasthauses 
Zur Brodtlaube, das ein «längst wohl gelegener Sammelplatz für feinere  
Dirnen» sei.  Ein anderer einschlägiger Treffpunkt war das Café Vaudois  
an der Schwanengasse in Basel. Dieses war eine Animierbeiz, wie sie vom 
Zürcher Niederdorf des Ersten Weltkriegs her bekannt ist. 

Zumkehr beschreibt ein «ganzes Netz von Wirtschaften, Hotels», privaten 
Vermietern sowie Kupplerinnen und Kupplern, die sich der lukrativen Pro-
stitution verschrieben. Am meisten frequentiert wurde der berüchtigte «Rote 
Ochsen» an der Kleinbasler Ochsengasse. In einigen dieser Gasthäuser be-
standen sogar bereits damals spezielle «chambres séparées», und in gewissen  
Hotels war es gang und gäbe, sich unter falschem Namen ins Gästebuch ein-
zutragen. Der Polizei waren die einschlägigen Lokale zwar bekannt, aber  
einzelne Wirte wurden stets freigesprochen, wenn sie vor Gericht kamen. Das 
Delikt der Kuppelei war schwer nachzuweisen, wenn sowohl Freier als auch 
Prostituierte und Kuppler ihre Tat vor Gericht konsequent abstritten. 

Die Behörden ignorierten dieses von Zumkehr beschriebene Netz der Basler  
Prostitution mehr oder weniger. Als 1913 das österreichisch-ungarische 
Konsularamt infolge des grassierenden Mädchenhandels anfragte, ob die 
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Basler Regierung ihr ein «Verzeichnis der etablierten Nachtcafés, Variétés 
minderen Ranges, Winkelhöfe, Gasthöfe etc.» übersenden könnte, war deren 
Antwort kurz angebunden. Es bestünde ein einziges «Variété-Theater» in der 
Steinenvorstadt. Dabei handle es sich jedoch um  ein «gediegenes Etablisse-
ment». Zwar hätten mehrere Wirtshäuser Nachtbetrieb, «Animierkneipen» 
aber seien ebenso unbekannt wie «Winkelhotels».

Doch hatten auch die Kellnerinnen in «anständigen» Lokalen recht oft mit 
der Aufdringlichkeit ihrer männlichen Gäste zu kämpfen. Die Zürcher Ober-
länder Fabrikarbeiterin, Dienstbotin und Serviceangestellte Annelise Rüegg 
erinnert sich jedenfalls in ihren spannenden «Erlebnissen einer Serviertoch-
ter» von 1914 nicht nur an den harten, oft deprimierenden Alltag sowie den 
kargen Lohn, den sie als Kellnerin erhielt. Sie klagte auch über Vorurteile, die 
ihrem Beruf allenthalben entgegengebracht würden sowie über das Verhalten 
bestimmter Gäste, das heutzutage eindeutig als sexueller Übergriff geahndet  
würde. So gehörten doppeldeutige Witze, sexuelle Anspielungen und gar  
körperliche Berührungen zum beruflichen Alltag einer Serviererin. 

Um das Image der Kellnerin war es entsprechend schlecht bestellt. Diese 
galt nämlich als leicht verführbar und somit als Freiwild. In diesem Sinne  
tadelte auch Blaukreuzgründer Arnold Bovet in seiner Streitschrift wider 
das Wirtshaus das «Tändeln mit den Kellnerinnen» (Bovet 1905, S. 13).  
Selbst eine anonyme «alte Wirtin» schrieb in einem Brief in der Schweizeri-
schen Wirte-Zeitung von den Schmeicheleien, die einer jungen und hübschen 
Kellnerin entgegengebracht würden. Und: «Das Wirtshaus ist keine Kirche» 
(Schweizerische Wirte-Zeitung vom 16. Juli 1910). Ihrer Freundin und Kol-
legin Lina legte Annelise Rüegg jedenfalls die folgenden Worte in den Mund: 
«Aha, Serviertochter, Servierfräulein. [...] Ganz einerlei; sobald man serviert, 
ist man eine Kellnerin, serviert man nicht mehr, so war man eine Kellnerin; 
wer einmal serviert hat, wird bei den Leuten immer als Kellnerin angesehen 
werden. Das Vorurteil kannte ich, und wusste nun, woher es kam. Im Stillen 
klagte ich die unanständigen Gäste an, die den Namen Kellnerin so unwürdig, 
so schlecht gemacht haben. Die Herren! Eine Frau würde sich nie erlauben, 
in einem Hotel mit dem bedienenden Kellner anzüglich zu schwatzen, oder 
ihn gar an seinem Frack zu ziehen.» (Rüegg 1914, S. 61)

Rüeggs Arbeitsleben war von hoher Mobilität gekennzeichnet, was durchaus 
typisch war für die Unterschichten, speziell für Serviceangestellte sowie für 
Dienstboten und Dienstbotinnen (Bochsler/Gisiger 1982). So arbeitete Rüegg 
unter anderem im Tessin, in der Romandie sowie im mondänen Monaco und 
in England (London und Brighton). Die kämpferische, politisch engagierte 
Frau verschlug es schliesslich nach Basel, wo sie eine Stelle im bekannten 
«Baur am Rhein» antrat, mit der sie mehr als zufrieden war, denn: «Ich hatte 
eine artige Büffetdame, liebe Kolleginnen, ein schönes Dachkämmerchen und 
eine gute Herrschaft.» (Rüegg 1914, S. 73)

Eines Tages sprach sie ein vornehmer junger Gast an, den sie von ihrer  
Tätigkeit in Lugano her recht gut kannte. Der Mann war ein wohl situier-
ter Bürgersohn und Arzt, der Annelise Rüegg sofort überaus charmante 
Komplimente machte. «Nein, Annelise ist noch derselbe lachende Leicht-
sinn; schon oft habe ich an Ihr fröhliches Gesichtlein gedacht.» Rüegg  
verliebte sich prompt in den reichen, leidlich gut aussehenden, charmanten,  
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Gedichte schreibenden Akademiker. Doch waren die Klassenunterschiede zu 
gross, als dass mehr als ein harmloser Flirt daraus geworden wäre. Annelise 
Rüegg merkte nämlich schnell, dass der hoffnungsvolle Arzt sie niemals hei-
raten würde. Und auf eine rein sexuelle Liaison hatte sie ohnehin keine Lust. 
So kündigte sie kurzerhand ihre geliebte Basler Stelle und machte sich auf 
in Richtung Schaffhausen: «Wehmütig nahm ich Abschied von dem mir lieb 
gewordenen Rhein.» (Rüegg 1914, S. 83)

Die kurze, recht traurig stimmende Liebesgeschichte ohne Happyend zeigt 
nicht zuletzt auf, wie sozial tief stehende Kellnerinnen in besseren bürgerli-
chen Lokalen ins Visier ihrer finanziell gut gestellten Gäste geraten konnten. 
Diese hatten jedoch meistens rein sexuelle Absichten. Die Heirat mit einer 
Kellnerin kam nämlich unweigerlich einer Mesalliance gleich und wurde von 
gut betuchten Familien lange Zeit kaum geduldet.

Massnahmen

Während Pfarrer Traugott Siegfried dem Lager der «Mässigen» zuzurech-
nen war, war der St. Galler Bischof Augustinus als Mitglied der SKAL ein 
überzeugter Abstinenter. Beide kritisierten, wie gesehen, das Wirtshaus 
mit scharfen Worten. Mit Arnold Bovet meldete sich auch ein prominenter 
Blaukreuzmitbegründer zu Worte. In seiner Kampfschrift «Heraus aus dem 
Wirthshaus» schloss er sich im Wesentlichen Traugott Siegfried an und erach-
tete das Wirtshaus als Gegenpol zur Kirche (Bovet 1905). Die Basler Sektion 
des Blauen Kreuzes argumentierte auch in diesem Sinn. So stand in einem 
Rundschreiben von 1884 geschrieben: «Nicht nur von der Trunksucht, son-
dern vom Wirthshausleben sollen wir erlöst werden.» (Staatsarchiv Basel,  
DS SB 69)

Im Kampf gegen das Wirtshaus waren religiöse Untertöne vernehmbar. In 
seiner Anfangsphase, so der Historiker Rolf Trechsel, war das Wirtshaus 
beim Blauen Kreuz das «ausgeprägtere Feindbild» als die Trunksucht selbst 
(Trechsel 1990, S. 38). Auch der Alkoholgegnerbund (AGB) schloss sich dem 
Feldzug gegen die populäre Wirtshauskultur an. Bereits in seinem «Zürcher 
Aufruf» von 1890 wurde dazu aufgefordert, die «schmutzige Wirthsstube» zu 
meiden (Aufruf des Vereins, S. 3). Diese sei lediglich eine Stätte von billigem 
«Bierwitz». In der Freiheit von 1894 hiess es, dass sogar das Wort «Kneipe» 
salonfähig sei und namentlich von Studenten und Ehemännern gebraucht 
werde.

Die organisierten Abstinenten strebten eine umfassende Wirtshausreform an. 
Schon im 19. Jahrhundert hatten gewisse Basler Mässigkeitsvereine Speise-
anstalten eingerichtet, in denen der Ausschank von Schnaps verboten war. 
Neu war der Gedanke der Abstinenten, gänzlich alkoholfreie Wirtshäuser zu 
begründen. So wurde auf Initiative der Basler Gesellschaft für Kaffeehal-
len 1891 in der Schmiedezunft eine alkoholfreie Kaffeehalle eröffnet. Im 
Jahr 1898 entstand der Verein für Mässigkeit und Volkswohl Basel, der sich 
zum bedeutendsten Förderer alkoholfreier Gaststätten entwickelte. Idee des 
Vereins war nicht nur eine günstige Bewirtung. Die Gäste sollten auch in 
Ruhe lesen können, und dann und wann wurde für Unterhaltung gesorgt. Im  
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Jubiläums-Bericht der Basler Sektion des Blauen Kreuzes von 1907 hiess es, 
man höre oft den Vorwurf: «Ihr wollt uns das Wirtshaus nehmen, was gebet 
ihr dafür?» (Staatsarchiv Basel Stadt DS SB 69). Wo solle man die freie 
Zeit verbringen, wo sich gesellig treffen? Als Antwort darauf wurde die Ein-
richtung von weiteren Kaffeestuben und alkokoholfreien Vereinslokalen in 
Aussicht gestellt. Um 1920 existierten in Basel immerhin 14 alkoholfreie 
Kaffees und Restaurants.

Es liegt auf der Hand, dass sich Wirtinnen und Wirte seit jeher für eine libe-
rale Gesetzgebung einsetzen. Sie schlossen sich zu einflussreichen kantonalen 
und nationalen Verbänden zusammen, um auf die in ihren Augen masslosen 
Forderungen der Abstinenten zu reagieren. In den Augen der Abstinenten 
waren sie lediglich das Fussvolk des «Alkoholkapitals» und der «Alkohol-
interessenten». Die Kämpfe wurden mit spitzer Feder ausgetragen, es wurde 
beiderseits wacker beleidigt, geschmäht und gar verleumdet. 

Als besonders dreist erwies sich dabei der oben genannte Schutzverband 
gegen die Übergriffe der Abstinenz, dem vor allem Wirte, Brauer, Winzer, 
Schnapsbrenner sowie andere Hersteller und Vertreiber von Alkoholika an-
gehörten. Schon im England des 19. Jahrhunderts hatte die einflussreiche 
Brauereilobby eifrig gegen die Abstinenz- und Mässigkeitsvereine agitiert 
(Gutzke 1989). Und 1909 hatten Wirte und Brauer im damals deutschen 
Breslau einen gleichnamigen Schutzverband gegründet, der vielleicht Pate 
stand. 

Der schweizerische Schutzverband wurde im März 1911 in Zürich gegrün-
det. Einmal mehr wurde den Abstinenten Fanatismus unterstellt. Diese 
würden eine Prohibition anstreben, wie sie in einigen US-amerikanischen 
Bundesstaaten verwirklicht worden war. Der Verein verstand sich als Front-
organisation gegen das Gemeindebestimmungsrecht (GBR). Zeigte sich 
der Schutzverband in der Regel aggressiv, liessen die Wirte dann und wann 
versöhnliche Töne verlauten. Das Wirtshaus sei zwar nicht der «Universal-
sündenbock» (Schweizerische Wirte-Zeitung vom 15. April 1911), manches 
sei aber schon reformbedürftig, so ihr Zugeständnis. Der Wirtestand fühlte 
sich unter moralischem Druck. Den Alkoholismus schrieb er allerdings 
in erster Linie den nichtlizenzierten Wirten, den so genannten «Winkel- 
wirten» sowie dem «Animierkneipenunwesen» zu. Die Wirte seien nicht die 
Gegner der Abstinenzbewegung. Man verfolge zum Teil ähnliche Ziele, aber 
die Antiwirtshauskampagne der Abstinenten sei übertrieben.

Schluss

Wir haben anhand einiger ausgesuchter radikaler Kritiker des schweizeri-
schen Wirtshauswesens gesehen, wie stark das traditionelle Gasthaus ins  
Visier der Abstinenzbewegung geriet. Ob als Ort des Exzesses, der Lüstern- 
heit oder des ungehörigen Politisierens – die «Beiz» galt allenthalben  
als Sündenpfuhl. Dabei übertrieben die Abstinenten und gebrauchten starke, 
oft religiös überhöhte Metaphern, um den Wirtshausbesuch zu verketzern. 
Tatsächlich war das Wirtshaus um 1900 der favorisierte Ort männlicher  
Soziabilität. Meistens verliefen Wirtshausbesuche friedlich, sie dienten nicht 
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zuletzt dazu, das soziale Netz des Eintretenden zu erhalten und weiter zu 
spinnen. Wenn sich Männer in der Öffentlichkeit betranken und gar einen 
Streit anzettelten, lag das an ihrer Ehre, die vor den Augen der Anwesenden 
verteidigt werden musste. Wer nicht gleichzog in einer geselligen Runde,  
galt als Sonderling, und wer eine Attacke auf sich beruhen liess, wurde als 
Feigling verschrien.

Am Beispiel der Prostitution haben wir indessen gesehen, dass nicht sämt-
liche Beschuldigungen der Abstinenten aus der Luft gegriffen waren. In den 
Grossstädten sorgten «Animierkneipen» für gehörigen Umsatz. Serviertöch-
ter einfacher Herkunft galten vielen männlichen, aus dem Bürgertum stam-
menden Gästen als Freiwild, an dem man seine Triebe ungestraft befriedigen 
konnte.

Die Abstinenten beliessen es indessen nicht bei der reinen Kritik. Sie setz-
ten sich auch für schärfere Wirtshausgesetze ein, oft mit Erfolg. Schliesslich 
bemühten sie sich auch um eine alkoholfreie Gastlichkeit, ein Ziel, das in den 
grösseren Städten bis 1945 ebenfalls erreicht wurde.

Vom heutigen Standpunkt betrachtet scheiterten jedoch die Abstinenten mit 
ihrem Postulat einer einschneidenden Wirtshausreform. Es gibt heute kaum 
noch alkoholfreie Gaststätten (ausser an Autobahnen), und die weitgehend  
liberalisierten Wirtshausgesetze erlauben das Trinken rund um die Uhr. 
Auch Frauen begeben sich mittlerweile ungeniert in die einstige männliche  
Hochburg. Bereits sind Stimmen nach mehr Kontrolle hörbar. Die Rauchver-
bote und verschärften Bedingungen des Alkoholausschanks an Jugendliche 
können als Hinweis auf eine Trendwende verstanden werden. Dem veranker- 
ten Wirtshausbesuch als solchem dürfte dies jedoch nichts anhaben, der 
Schnelllebigkeit der Gastroszene zum Trotz.

Literatur

Aufruf des Vereins gegen den Missbrauch geistiger Getränke, unterschrieben von mehr als 100 
bekannten Personen. 

Bochsler, R., Gisiger, S., (1989). Dienen in der Fremde. Dienstmädchen und ihre Herrschaften in 
der Schweiz des 20. Jahrhunderts. Zürich .

Bovet, A., 1905: Heraus aus dem Wirthshaus. Ein Wort an die christlichen Volksfreunde. Basel 
1905.

Brändle, F., 1997: Zwischen Volkskultur und Herrschaft. Wirtshäuser und Wirte in der Fürstabtei 
St. Gallen, 1550-1795. (Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit) Zürich.

Brändle, F., 1999: Toggenburger Wirtshäuser und Wirte im 17. und 18. Jahrhundert. In: 

Brändle, F., Heiligensetzer, L. und Michel, P. (Hg.) Obrigkeit und Opposition. Drei Beiträge zur 
Kulturgeschichte des Toggenburgs aus dem 17./18. Jahrhundert. Wattwil,  7-51.

Brändle, F. und H. J. Ritter, 2010: Zum Wohl! 100 Jahre Engagement für eine alkoholfreie Le-
bensweise. Basel.

Bühler, H. C., 2006: Anno dazumal. Ernstes und Heiteres aus dem Bauern- und Volksleben vom 
Schuldenbäuerlein. Meilen.

Egger, A., o. J.: Das Wirtshaus, seine Ausartung und seine Reform. Einsiedeln.

Frank, M., 2001: Satan’s Servant or Authorities’ Agent? Publicans in Eighteenth-Century Ger-



93

abhängigkeiten 2/10

many. In: Kümin, B., Tlusty, B. (Hg.). The World of the Tavern. Public Houses in Early Modern 
Europe, S. 12-43. Aldershot.

Gutzke, D. (1989): Protecting the Pub. Brewers and Publicans against Temperance. Wood-
bridgde.

Hauser, A., 1990: Das Wirtshaus als «Anker der Welt». Ein Beitrag zur Wesensbestimmung einer 
alten Schweizer Institution. In: Schweizer Archiv für Volkskunde 86, S. 52-60.

Kessler, R., 2007: Nachtleben im Zürcher Niederdorf um 1915. Nach den Erinnerungen von 

Emmy Hennings und Hugo Ball. In: Zürcher Taschenbuch, S. 283-308.

Kümin, B., 2007: Drinking Matters: Public Houses and Social Exchange in Early Modern Cen-
tral Europe. Houndmills und Basingstoke.

Lutz, J., 1881: Wirtshausleben und Familie. Dietikon.

Rüegg, A., 1914: Erlebnisse einer Serviertochter. Bilder aus der Hotelindustrie. Zürich.

Siegfried, T., 1881: Das Wirtshaus. Basel.

Spode,H., 1993: Die Macht der Trunkenheit. Kultur- und Sozialgeschichte des Alkohols in 
Deutschland. Opladen.

Stocker, F. A., 1887: Die Wirthe in der Schweizergeschichte als Politiker. Vom Jura zum 
Schwarzwald. Geschichte, Sage, Land und Leute 4, 286-312.

Trechsel, R., 1990: Die Geschichte der Abstinenzbewegung in der Schweiz im 19. und frühen 20. 
Jahrhundert. Lausanne.

Zumkehr, N., 1992: Prostitution in der Stadt Basel am Ende des 19. Jahrhunderts. Darstellung 
der Organisations- und Erscheinungsformen anhand des Deliktes Kuppelei. (Unveröffentlichte 
Lizentiatsarbeit). Basel.

Korrespondenzadresse

Dr. Fabian Brändle, Quellenstrasse 22, 8005 Zürich

E-Mail: fabr@gmx.ch

Résumé

L’auberge était en 1900 traditionnellement le lieu de sociabilité masculine le plus important. 
Certaines manifestations dans l’auberge étaient considérées principalement par le gouvernement 
et les églises comme gênantes, voire criminelles, comme l’excès d’alcool, la prostitution et la 
violence physique. Le mouvement d‘abstinence a planifié une réforme globale des auberges et 
a mené une véritable croisade contre les auberges traditionnelles. Certains de leurs partisans 
s‘expriment ici, et parlent des stratégies de défense des aubergistes organisés, qui ont finalement 
réussi. 

Summary

Around 1900, the public house was traditionally the principal location for male sociability. The 
government and churches, however, perceived certain manifestations in the public house bar as 
being objectionable, even criminal, i.e. the excess of alcohol, the prostitution and the physical 
violence. The temperance movement planned a comprehensive public house reform and led a  
veritable crusade against the traditional public house. Some of its advocates come to word here, 
as do the defence strategies of the organised publicans, who were ultimately successful.


